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DieTierfriedhöle
im
Intemelmachen
e6
miiglicl,lederaeilandrs
CrabdoswrbliGienen
Liebling6
zusurlen

passiertaul virtuellen
Tierfriedhöfen?
wEa r vor eanzig tahrenein
Hausti€r,sagenwir, €in Wellensifti€b starb, packte man
den Vogel in einen s.hön ge,
schmü.ktenSchuhkarton
oder ein anderesansenessenes Behältnisund vergrubihn
im Garten.Der Sittich,ne.
nen wir ihn Knuspel.hen,
hatte ein würdigcs Begräbnis
im Kreise der Familie bekom
men und vielleicht sogar ab
und an ein paarBlumen aufs

crab.

Neben der Lebensdaten
von Knuspelchenlasstsich
auchles€n,waszü senrem
lorzeitigenHinscheidenbei
getragenhar die ungesunde
Vorliebe für Bier und Rasier
wasser.
GaDzeTierschicksale
sind hier zu lesen.So erfiihrt
man beispi€lsweise
in epischer
Breitc,das lrettchen Gornimo
von einen Hitzschlag jäh dahingeralh wurde, und dass
sein lrauchen Besuchvom
Ant hatlc (wasauch immer

Heute hat Knuspelchen
vielleichtau.h eine Ruhestatt
Anmeldenkann sichjedea
im Garten, aber zusätzlich
unverbindlich und gratis,
kann man ihn auch online
auch da-sEinrichten der letz
besuchenlDenn Knüspelchen ten Ruiestätte kost.1 ni.hts.
ist einesvon vielenheiß ge
liebten Haustieren,das auf
einemvirtuellenTierFiedhof
T
seineletzteRuhegefunden
t
hat. Unter den Verblichenen
fiDdensich Hunde,Kntzen,
Frettchen, Schildkröten und
sogarKornnattern.OnlineIriedhöfe bietenden trauerndcn Herrchenund Frauchcn
unbegrenzt Platz, leierlichkeit
und wenn gewollt,Austausch
mit Mitleidenden.

f,s s€idenn,man bucht tur
seinenLiebling die Luxus
variantedes Online-Crabs
(nnd zehn Euro im lahr).
Datur Feilich hätteKnuspelchendann auchein Kondolenzbuchnit Blumen,crabsch'nuck und eine aufirändige
Grabstatte.
Manche vntueüen Tierfried
höfe haben sogar richtig pro
minente Bewolner, z B. den
gemeucheltenB|aubd Bruno.
In d€n ersten fünf Tagen Da.h
seiner virtuelen Beerdigung
surften i 2 000 Besucheran
seiDGrabi mitderweile kann
er mit stolzen 1500Eintragun-
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